
Xaros: Guten Abend...
Aron: Guten Abend Professor Holaya
Coralyne: Guten Abend, Professor.
Morgaine: Guten Abend nickt höflich
Louis_Pointe: Guten Abend
Xaros: Aron möchtest du deine hausaufgabe kurz verlesen?
Aron: schüttelt schüchtern den Kopf 
Xaros: in Ordnung
Xaros: Protokoll führt?
Louis_Pointe: Ich
Gwîndôr: >>> ich bin nicht wie die anderen, ich bin schlimmer (Angra) 
Angra: hallo
Xaros: guten Abend... die Dame
<Angra setzt sich nach ganz hinten> 
Louis_Pointe: schaut in die Runde
Xaros: coralyne können sie urz das akutelle Thema zusammenfassen für 
alle... Gelegenheitsschüler?
Coralyne: Wir haben uns letzter Stunde den Ventrue zugewendet. Ihren 
allgemeinen...Gepflogenheiten und wie man sich ihnen gegenüber verhalten 
sollte, unter anderem. Beides Dinge, die ein...interessierter Schüler sicher 
weiß. mit einem kurzen Seitenblick erst auf Louis, dann auf Morgaine
Louis_Pointe: schmunzelt 
Xaros: schmunzelt ein wenig Aron was kann man zu ihren allgemeinen 
Gepflogenheiten zählen? Deine hausaufgaben waren wirklich gut
Aron: das sie in Fürhungsposition stehen,ein sehr hohes ansehen 
haben...zudem arbeiten sie in Führungspositionen und höheren 
Schichten endet
Xaros: außerdem sehen sie sich als Führer der Camarilla an stammen nur 
aus Adelsgeschlechtern und trinken nur eine Sorte von Blut.
Xaros: Gut was denen sie muss man außer dem adligen Blut mitbringen 
damit die Ventrue sich für jemanden interessieren?
Coralyne: hebt die Hand
Aron: meldet sich zögerlich
Louis_Pointe: hebt die hand
Xaros: Louis?
Louis_Pointe: Respekt und Manieren ende 
Coralyne: verdreht die Augen
Xaros: Coralyne?
Coralyne: Macht und Einfluss. Was beides nicht zwangsläufig von adliger 
Abstammung hervorgerufen wird. Intelligenz. Vermögen.
Xaros: Aronß0
Louis_Pointe: trommelt mit den Fingern
Aron: sie müssen von Anfang an benehmen zeigen egal wo sie sind um sich 
und die anderen Ventrue nicht zu beleidigen,zudem müssen sie auch 
genügen Geld besitzen oder jemanden kennen der ihnen genug Geld geben 



kann so das sie nicht arm werden endet und findet das von Louis nervend
Xaros: tatsächlich ist es so das Respekt und Manieren... nicht wichtig ist. 
Nach einer Wandlung sind die meisten verstört genug das sie einfach 
machen was der Meister sagt
Xaros: das liegt natürlich auch am blutsband.... was war das nochmal?
Louis_Pointe: meld
Xaros: Louis?
Coralyne: vorsorglich schon einmal die Hand hebt, um Louis zu ergänzen
Louis_Pointe: Blutsband spürt man , der erzeiger kann seine gefühle seine 
gedanken dadurch öfnnen aber auch verschließen. Jedoch istes fürden 
jungling nurschwer das zu kontrolieren., Denn durch das Blutsband wird ,man 
auch kontrolliert ende 
Coralyne: verzieht wie unter Schmerzen das Gesicht
Xaros: kannst du es auch genauer erklären? freundlich
Louis_Pointe: Mein Zeiger kann mir seine wut seine trauer zeigen er kann 
mich aber auch kontrollieren. und Beeilflussen in dem er mein Willen steuert. 
Oft kann dies auch ungewollt passiert z.b Kann mein Zeuger mich töten 
lassen ob wohl ich dies nicht beführworte
Louis_Pointe: ende
Xaros: Hmmm... Morgaine? 
Xaros: Angra?
Morgaine: Nun, soweit ich gehört habe, entsteht es durch die Aufnahme des 
Blutes und hört nach eingier Zeit wieder auf zu wirken.
<Angra lächelt kurz und schüttelt knapp den Kopf>
Morgaine: blickt auf ihre ineinander verschränkten Hände
Xaros: Coralyne? 
Coralyne: Ein Blutsband entsteht nicht durch Aufnahme irgendeines 
Blutes Morgaine einen kurzen Blick zuwirft sondern durch Aufnahme 
kainitischen Blutes. Die...Häufigkeit der Aufnahme entscheidet dabei wohl 
darüber, wie stark das Band ist. Das reicht von bloßer Zuneigung bis 
zur...nun, nennen wir es vollständige Unterwerfung. Dem entgegenzuwirken 
ist recht schwer...außerdem wird das Blutsband natürlich gern zur 
Manipulation eingesetzt. Immerhin gehen nur wenige freiwillig ein Blutsband 
ein.
Coralyne: entschließt sich, die wohl eher mäßig interessierten anderen  
Schüler nicht zu überfordern und endet hier
Xaros: Das ist nicht ganz korrekt
Morgaine: würde durchaus gerne mehr hören
Louis_Pointe: dito 
Xaros: es gibt uch magisches Blut das für Kainiten zur Abhängigkeit führt, 
und anderes blut das Kainiten absolut unterwirft. 
Xaros: des weiteren kommt es darauf an wie stark beide Parteien sind
Morgaine: Hebt zögernd die Hand
Xaros: ein Mensch braucht nur ienmal Blut von einem Vampir um unter 
einem starken blutsband zu stehen dasihn absolut unterwürfig macht, Diese 



Personen nennt man auch Ghul. Man kann auch mehrere Tierarten zu 
Ghulen machen. ein Vampir muss mindestens dreimal von einem Vmpir 
getrunken haben um ein stabiles blutsband zu haben...
Xaros: ja Morgaine?
Louis_Pointe: hebt die Augenbraue hoch
Morgaine: Mit welchem Blut könnte eine ähnliche Wirkung erzielt werden, 
Professor?
Xaros: wie meinst du eine ähnliche?
Coralyne: Willst du etwa einen von uns binden, Morgaine? trocken und 
kaum hörbar
Louis_Pointe: schmunzeltüber die fragen und finde sie intressant 
Morgaine: Eigentlich meinte ich ein Blutband. Mit welchem Blut funktioniert 
es noch?
Xaros: Feenblut... zb
Xaros: bei einigen Magierfamilien kommt es vor
Louis_Pointe: schmunzelt
Xaros: ihr solltet nicht damit experimentieren. Vor allem nicht wenn ihr 
Vampire seid. 
Xaros: es könnte euch euren freien Willen kosten einige Magier sind sehr 
grausam zu ihren untergebenen
Aron: würde so was nie machen
Coralyne: unterdrückt ein leises Kichern
Morgaine: nickt verstehend
Morgaine: und wirft Coralyne einen leicht genervten Blick zu
Louis_Pointe: muss an Amalia denken
Xaros: es gibt einen Vampirclan der nur sehr sehr schwer unter ein 
Blutsband zu bekommen ist
Xaros: wer ist das? 
Gwîndôr: Ein Freund ist da: Amalia  betritt Raum Lichtergrotte
Angra: aufzeig
Coralyne: Hand heb
Xaros: Angra?
Louis_Pointe: keine ahnung hat
Angra: Assamiten
Xaros: Nein leider nicht ^^ 
Angra: ok
Xaros: coralyne?
Coralyne: Tremere. Sie sind wohl durch ein...braucht einen Moment, um sich 
an das Wort zu erinnern ...Vinculum, hieß es, glaube ich, mit den anderen 
Tremere bereits verbunden.
Xaros: das ist auch nicht richtig was das blutsband betirifft
Aron: meldet sich und kann nur raten
Xaros: tatsächlich haben sie ein so starkes Blutsband zu ihrem Clan das se 
niemals diesen verraten würden, aber die Tremere brauchen nur einmal das 
Blut eines anderen zu trinken um das Blutsband bereits deutlich zu spüren.
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Xaros: Aron?
Aron: Malkavianer 
Xaros: nein auch nicht...
Xaros: allerdings würde kaum ein Vampir ein blutsband zu einem 
Malkavianer uterhalten weil sie alle Angst haben wahnsinnig zu werden. die 
Vampire vemruten es ist ansteckend...
Xaros: es sind tatsächlich die Brujah
Coralyne: ((Silk aus dem Hintergrund: Hab ich doch gesagt xD))
Xaros: oft muss man ihnen bis zu fünf mal Blut geben damit sie "gebändigt" 
und unterworfen erscheinen
Xaros: ((haha))
Louis_Pointe: notiert sich das
Xaros: die Blutgabe muss an aufeinanderfolgenden Tagen erscheinen
Xaros: je nachdem wieviel stärker der Blutgebende ist umso höriger wird das 
Opfer sein.
Morgaine: runzelt nachdenklich die Stirn
Xaros: danach muss ein Blutsband in regelmäßigen Abständen aufgefrischt 
werden
Louis_Pointe: oO(in so einerfee ist ja nicht viel drin) wirkt nachdenklich 
Morgaine: meldet sich
Xaros: Als hausaufgabe befassen sie sich bitte mit dem menschlichen Ghul
Xaros: welche auswirkungen das Vampirische Blut auf sein Leben hat. Bitte 
beleuchten sie das ausführliucher im zusammenhang mit den Ventrue
Xaros: ja Morgaine?
Morgaine: Mich würde interessieren, weshalb die Brujah so schwer unter ein 
Blutsband fallen. 
Louis_Pointe: meld
Xaros: das Blutsband unterwirft die Willenskraft und... Brujah haben einen 
sehr starken eigenwillen
Xaros: Louis?
Louis_Pointe: oki hat sich erledigt, die frage kann ich daraus beantwoerten 
danke 
Coralyne: hüstelt und murmelt dabei unverständlich, grinsend
Xaros: gut ich wünsche ihnen das sie in der kommenden Woche etwas 
lernen können. die Klasse entlässt 


